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1. Vierzig Jahre Initiativen zur gemeinsamen Bildung 
    und Erziehung: Wo stehen wir heute? 

Im Jahr 2011 und 2013 sind von der Bundesregierung 
sowie der Bayerischen Landesregierung Aktionspläne 
zur Integration bzw. Umsetzung der Behindertenrechts-
konvention vorgelegt worden, die deutlich machen, dass 
das Problem der ungleichen Verteilung von Teilhabe- und 
Mitwirkungschancen in den zentralen Bereichen unse-
rer Gesellschaft von der Politik erkannt und angegangen 
wird. So neu und aktuell uns diese Initiativen aus heutiger 
Perspektive auch erscheinen mögen, sind sie jedoch kei-
neswegs. Denn bereits zu Beginn der 1970er Jahre hat 
der Deutsche Bildungsrat – damals mit Blick auf die schu-
lische Sonderpädagogik – einen pädagogischen Rich-
tungswechsel hin zur Integration empfohlen (gDeutscher 
Bildungsrat 1974). 

Inzwischen sind 40 Jahre vergangen, und während die In-
tegration vor allem in unserem Regelschulsystem noch die 
große Ausnahme darstellt, wird sie in einem Teil unserer 
Kindertageseinrichtungen inzwischen bewusst praktiziert. 
Kinder aus deutschen Herkunftsfamilien und Kinder mit 
Migrationshintergrund, Mädchen und Jungen aus unter-
schiedlichen sozio-ökonomischen Milieus und Kinder mit 
Entwicklungsbeeinträchtigung oder Behinderung kommen 
in der Kindertageseinrichtung ihrer Gemeinde bzw. ihres 
Wohnumfeldes zusammen um miteinander zu spielen, zu 
lernen und eine Kultur des Zusammenlebens zu entwik-
keln. 

Die Integration bzw. Inklusion ist in den Angeboten zur Bil-
dung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den letz-
ten Jahren in Bayern stark ausgebaut worden: Zwischen 
2007 und 2012 hat sich die Zahl der Kinder mit (drohen-
der) Behinderung in Kindertageseinrichtungen und Tages-
pflege von 4.150 Kindern auf 7.622 Kinder erhöht, das ist 
eine Steigerung um 83,7 Prozent. Gleichzeitig hat die Zahl 
der integrativen Einrichtungen in diesem Zeitraum von 
512 auf 864 Einrichtungen zugenommen; dies entspricht 
einer Steigerung um 68,8 Prozent (gSTMAS, o. J.). Es ist 

also viel geschehen. Gleichzeitig betrug der bundesweite 
Inklusionsanteil (Kita und Tagespflege) im Jahr 2011/2012 
deutschlandweit rund 67%, in Bayern hingegen lediglich 
rund 41% (gBertelsmann Stiftung 2013). Dieser Zahlen-
vergleich zeigt: Einerseits hat sich viel bewegt in Sachen 
gemeinsame Bildung und Erziehung, jedoch beginnend 
von einem sehr niedrigen Ausgansniveau. 

Der rasche quantitative Ausbau der Kinderbetreuungsan-
gebote in den vergangenen Jahren brachte es mit sich, 
dass eine einrichtungsbezogene Integrations- bzw. In-
klusionsberatung und -begleitung oft nicht in hinreichen-
dem Maße verfügbar war. Manche Träger und Einrich-
tungsteams fühlten sich von dem Trend hin zu Integration 
und Inklusion überrollt und nicht ausreichend vorbereitet. 
Denn die bisherige Entwicklung war vor allem durch quan-
titative Zuwächse an Betreuungsangeboten gekennzeich-
net. Das Um-Lernen und Neu-Denken pädagogischer 
Arbeitsweisen und Kita-Kulturen (auch: Schulkulturen!) 
konnte mit dem Ausbautempo oft nicht Schritt halten. 
Denn ein komplexes System wie das der Kinderbildung, 
-erziehung und -betreuung braucht Zeit, fachliche Beglei-
tung auf mehreren Ebenen und auch besondere personel-
le sowie Wissens- und Könnens-Ressourcen, um diesen 
ethisch gut fundierbaren und politisch gewollten Kultur-
wandel auf allen Systemebenen vollziehen zu können. 
Integration bzw. Inklusion konkretisiert sich nicht nur in 
den pädagogischen Angeboten, in der Elternkooperation 
und der Zusammenarbeit mit Fachdiensten, sie sitzt auch 
mit am Schreibtisch der Einrichtungsleitung, des Trägers 
und der kommunalen Verwaltung. Die ungleiche Vertei-
lung von Teilhabe- und Mitwirkungschancen bei Kindern 
und Familien kann nur minimiert werden, wenn Integration 
bzw. Inklusion als komplexe ethisch-politisch-pädagogi-
sche Aufgabe begriffen und auf allen beteiligten Systeme-
benen kooperativ gestaltet wird.
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Alle sind gleich – Alle sind verschieden!
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Bisher bestand die konzeptionelle Antwort auf die Hete-
rogenität der Kinder und Familien meist in der Integration 
einzelner Kinder oder bestimmter Gruppen von Kindern, 
die aufgrund spezifischer Merkmale einen erschwerten 
Zugang zu regulären Kindertageseinrichtungen hatten 
bzw. bis heute noch haben. Ausgangspunkt von Integra-
tion war bzw. ist dabei vielfach die Wahrnehmung einer 
Abweichung von einem gedachten Normzustand: Ein 
Kind ist anders als die Mehrheitsgruppe, gehört deshalb 
nicht dazu und soll integriert werden. In jüngerer Zeit ist 
bei uns ein aus dem Englischen stammender Begriff für 
die gemeinsame Erziehung von Kindern unterschiedli-
cher soziokultureller Herkunft und Fähigkeitsniveaus ge-
bräuchlich geworden: Inklusion. 

2. Integration – Inklusion: Rhetorisches Wortspiel
    oder substantieller Unterschied?

Der lateinische Begriff integratio bedeutet im Deutschen 
Wiederherstellung eines Ganzen, (Wieder-) Herstellung 
einer Einheit (gDuden 2007). Integrationsprozesse kön-
nen in verschiedenen Bereichen beobachtet werden, z. B. 
in der Biologie, d. h. bei den lebenden Organismen, aber 
auch in sozialen, institutionellen und gesellschaftlichen Be-
zügen, zu denen Menschen gehören und in denen sie sich 
täglich bewegen, wie etwa in der Familie oder im Beruf. 

In den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts sind 
bereits differenzierte (sonder-) pädagogische Konzepte 
zu Integration ausgearbeitet worden, die wesentliche As-
pekte der heutigen Auffassung von Inklusion enthalten. 
Als Beispiel möchte ich das Modell integrativer Prozesse 
nennen (gReiser u. a. 1986), welches von einer Wechsel- 
beziehung zwischen Individuum und Gesellschaft aus-
geht und zeigt, dass es sich bei Integration um ein komple-
xes und auf mehreren Ebenen ablaufendes Geschehen 
handelt. Reiser unterscheidet vier Ebenen integrativer 
Prozesse:

a)  Die subjektive Ebene beim einzelnen Menschen. 
Hier geht es um die Integration widersprüchlicher 
Aspekte in der eigenen Psyche zu einer kohären-
ten Persönlichkeit. 

b)  Auf der interaktionellen Ebene konkretisiert sich 
Integration vor allem im Miteinander-Tätig-Werden. 
Hier geht es darum, sich in soziale Beziehungen 
einzubringen, andere in ihrem So-Sein zu respek-
tieren und kooperativ zu handeln. Der Bezug zu 
einer Sache und der Gruppenbezug sind dabei 
miteinander verbunden. 

c)  Auf der institutionellen Ebene schlägt sich Integra-
tion vor allem in dem in pädagogischen Leitbildern 
und Konzeptionen formulierten Sachauftrag der 
öffentlichen Bildungs- und Erziehungseinrichtun-
gen nieder. 

d)  Auf der gesellschaftlichen Ebene sind die norma-
tiven Grundlagen von Integration in Form von 

  Gesetzen und Verordnungen verankert. Die Wert-
vorstellungen und Normen einer Gesellschaft 
spiegeln sich dabei sowohl im Auftrag öffentlicher 
Bildungs- und Erziehungseinrichtungen wider als 
auch in den Selbstdefinitionen der dort Tätigen.  
Integrationsprozesse auf der gesellschaftlichen 
Ebene können nicht mehr allein durch pädago-
gisches Handeln bewirkt werden (gReiser u. a. 
1986, S. 121), d. h. auf dieser Ebene ist politische 
Steuerung erforderlich.

Integrationsentwicklung als Mehrebenen-Prozess be-
zieht innerpsychische, interaktionale, institutionelle und 
gesellschaftliche Aspekte ein. Sie sind darauf ausge-
richtet zu entdecken, was gemeinsam möglich ist und 
vorhandene Unterschiedlichkeiten zwischen Individuen 
anzuerkennen. 
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Eine solche Vorstellung von Integration ist dem neueren 
Inklusionskonzept sehr ähnlich. Inklusion (lat. inclusio) 
bedeutet wörtlich Einschließung, Einschluss bzw. das 
Enthalten-Sein (gDuden 2007). Das Konzept Inklusion 
geht über den Blick auf einzelne Merkmale von Hete-
rogenität und Differenz hinaus (z. B. Migration, Behin-
derung), indem es weitere Dimensionen menschlicher 
Verschiedenheit einbezieht. Dazu gehören vor allem 
Zugehörigkeiten zu sozialen Schichten und Milieus, öko-
nomische Lebenslagen, kulturell geprägte Auffassungen 
von Geschlechtsrollen sowie religiöse und weltanschau-
liche Verortungen. Sowohl das Integrations- als auch das 
Inklusionskonzept zielen auf Einheit, Enthalten-Sein, auf 
Ganzheit ab, die es zu verwirklichen gilt. Auf der begriff-
lichen Ebene kann deshalb eine hohe Übereinstimmung 
in Bezug auf den Bedeutungsgehalt der Begriffe Integra-
tion und Inklusion festgestellt werden. 

Obwohl für Integration spätestens seit Ende der 80er 
Jahre differenzierte wissenschaftliche Ausarbeitungen 
vorlagen, blieb die praktische Umsetzung in Deutschland 
vielfach hinter dem Stand der Theoriebildung zurück. 
Denn in den Kindertageseinrichtungen wurde Integrati-
on nicht selten in einer pragmatischen Weise verstanden 
und umgesetzt: Kinder, die aufgrund eines spezifischen 
Merkmals nicht ohne weiteres Zugang zu einer Regel-
Kindertageseinrichtung hatten, wurden dann aufgenom-
men, wenn ihr Anderssein sich im Rahmen des Integrier-
baren bewegte – vor dem Hintergrund der jeweils abruf-
baren Personal-, Wissens- und Könnens-Ressourcen 
in der betreffenden Einrichtung. Hierbei gab es jedoch 
keine Verpflichtung zur Integration. 

Eine solche, vor allem an den gegebenen Verhältnis-
sen und am praktisch Machbaren orientierte und damit 
verkürzte Umsetzung von Integration in Deutschland ist 
in den 90erJahren des vergangenen Jahrhunderts zu-
nehmend hinterfragt worden. Wichtige Anstöße auf dem 
Weg zu einer kritischeren Betrachtung der integrativen 
Praxis hat die UNESCO-Konferenz „Special Needs Edu-
cation: Access and Quality“, die 1994 in der spanischen 
Stadt Salamanca durchgeführt worden ist, gegeben. Ein 
wesentliches Ergebnis dieser Veranstaltung war die so 
genannte Salamanca-Erklärung über Prinzipien, Politik 
und Praxis der Pädagogik für besondere Bedürfnisse. In 
der englischsprachigen Originalversion dieser Erklärung 
wird an zentralen Stellen den Begriff inclusion gebraucht, 
z. B. wenn für den Elementarbereich gefordert wird: „Pro-
grammes at this level should recognize the principle of 
inclusion … .” (gUNESCO 1994, S. 33). 

Die deutschsprachige Übersetzung der Salamanca-Er-
klärung übernimmt diesen Begriff jedoch nicht wortge-
treu als Inklusion sondern übersetzt Inclusion mit Inte-
gration. Damit ist die in Deutschland bis heute beobacht-
bare uneinheitliche Begriffsverwendung mit ermöglicht 
worden. Unter Inklusion ist demnach einmal ein neues 

Konzept für ein nicht-aussonderndes Bildungssystem in 
einer anzustrebenden nicht-aussondernden Gesellschaft 
zu verstehen, das vieles von dem aufweist, was in den 
Integrationstheorien der 80er Jahre bereits formuliert 
worden ist. Andererseits wird Inklusion auch als Syn-
onym für Integration verwendet, ohne weiter nach dem 
theoretischen Verständnis und der Art der Umsetzung zu 
fragen. Da Integration sehr unterschiedlich verstanden 
werden kann, je nachdem ob man mehr auf den Stand 
der wissenschaftlichen Theoriebildung oder auf die ver-
schiedenen Integrationspraxen in den Einrichtungen zur 
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern blickt, 
ist es nicht verwunderlich, dass sich an der begrifflichen 
Auslegung von Inklusion und Integration bis heute immer 
wieder Kontroversen entzündet haben. 

Inklusion ist unteilbar und schließt alle Menschen ein. Sie 
zielt auf eine Lebenswelt ohne Ausgrenzung. Aus einer 
lebensweltlichen Perspektive besteht ihr Kern vor allem 
in der Anerkennung von Unterschiedlichkeit zwischen 
Menschen auf der Basis elementarer Gleichheit. Dies 
beinhaltet Respekt und Offenheit gegenüber Heteroge-
nität, gegenseitige Kenntnis der interindividuellen Unter-
schiedlichkeiten und sie erfordert Räume des Miteinan-
ders (gThiersch, Grundwald & Köngeter 2005, S. 173). 
Der Inklusionsbegriff umschreibt eine gesellschafts-, 
sozial- und bildungspolitische Leitidee, die in internatio-
nalen Übereinkünften, in nationalem Recht, in pädagogi-
schen Theorien und zunehmend auch in Kindertagesein-
richtungs-Konzeptionen verankert ist. 

3. Wohin soll es gehen? Drei Dimensionen von 
Inklusionsentwicklung 

Wenn sich Träger, Leitung und pädagogische Fachkräfte 
auf den Weg machen, ihre Kindertageseinrichtung ent-
sprechend der Leitidee von Inklusion weiter zu entwik-
keln, so betrifft dies in besonderer Weise das Selbstver-
ständnis der Einrichtung, das Kita-Management und die 
elementarpädagogische Bildungsarbeit. Was es heißt, 
Inklusion in diese Richtungen zu entfalten, möchte ich 
nun näher beleuchten. 
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Zunächst die Problemskizze: Inklusion im Kontext von 
Kindertageseinrichtungen zielt auf ein anregendes und 
förderliches Miteinander unterschiedlichster Mehr- und 
Minderheiten. Dabei geht es um gemeinsames Lernen 
und gegenseitige Annäherung mit dem Ziel, die indivi-
duellen Teilhabe- und Mitwirkungsmöglichkeiten zu stär-
ken und demokratische Gemeinschaften aufzubauen. 
Inklusive Kindertageseinrichtungen sind deshalb be-
strebt, alle Formen von Ausgrenzung zu reduzieren und 
gemeinsames Spielen, Lernen und Partizipation für alle 
Kinder der Einrichtung (und deren Eltern!) zu ermögli-
chen. Wenn sich die Verantwortlichen einer Kindertage-
seinrichtung also entscheiden, Bildung, Erziehung und 
Betreuung im Sinne von Inklusion weiterzuentwickeln, 
so ist damit ein vielschichtiger Entwicklungsprozess ver-
bunden. Denn es reicht nicht, einfach nur alle Kinder des 
Wohnumfeldes aufzunehmen und dabei sein zu lassen. 
Vielmehr kommt darauf an, die heterogenen Bedürfnisse 
und Fähigkeiten der Kinder, die unterschiedlichen Vor-
stellungen und Interessen auf Seiten der Familien, die 
ebenfalls unterschiedlichen Kompetenzen und Sichtwei-
sen des Personals sowie die materiellen und kulturellen 
Ressourcen der Einrichtung und ihres Umfeldes in einem 
stimmigen Gesamtkonzept zu verknüpfen. Wie kann ein 
Träger, wie kann eine Leitung, ein Einrichtungsteam die-
sen vielfältigen Aspekten gerecht werden? 

Der von Tony Booth und Mel Ainscow in England entwik-
kelte und in mehr als 20 Sprachen übersetzte Index für 
Inklusion gibt konkrete Anregungen für die Inklusionsent-
wicklung in Kindertageseinrichtungen. Er stellt ein praxis- 
nahes Instrument zur Verfügung, um gemeinsames 
Spielen und Lernen sowie die Partizipation aller Kinder in 
der Einrichtung zu stärken und steht auch in einer deut-
schen Übersetzung zur Verfügung (gBooth, Ainscow & 
Kingston 2006, S. 21). Die Autoren des Index schlagen 
vor, für die Weiterentwicklung einer Kindertageseinrich-
tung entsprechend der Leitidee von Inklusion die folgen-
den drei Dimensionen ins Auge zu fassen:

n  Die Entfaltung inklusiver Kulturen in Kinder-
tageseinrichtungen. Hier geht es darum, mit-
einander eine Gemeinschaft zu bilden und inklu-
sive Werte zu fördern. Dazu gehört vor allem die 
Bildung einer sicheren, akzeptierenden, koope-
rativen und anregenden Gemeinschaft, in der 
jede und jeder geschätzt wird als Grundlage für 
die Entwicklung von Spiel, Lernen und Partizipa-
tion. Gemeinsam geteilte Werte, wie die Gleich-
achtung aller Menschen in ihrer Verschiedenheit, 
Respekt und Solidarität bilden hierfür das Fun-
dament.

n Die Etablierung inklusiver Leitlinien in Pla-
nung, Leitung und Management. Diese zielen 
darauf, eine Kindertageseinrichtung für alle Kin-
der des Wohnumfeldes zu entwickeln und die 
Unterstützung von Vielfalt zu organisieren. Hier 
geht es vor allem darum, mit dem Angebot der 
Einrichtung möglichst alle Kinder der Gemeinde 
bzw. des Wohnumfeldes zu erreichen und evtl. 
bestehende Ausgrenzungstendenzen zu mini- 
mieren. Als förderlich werden alle Strategien und 
Maßnahmen betrachtet, die die Kompetenz der 
Einrichtung erhöhen, auf die Vielfalt der Kinder 
angemessen einzugehen.

Um die Inklusionsentwicklung in einer Kinderta-
geseinrichtung zu unterstützen, empfehlen Booth 
und Ainscow auch die Einbeziehung eines kriti-
schen Freundes bzw. einer kritischen Freundin. 
Dieser bzw. diese kann helfen, sicherzustellen, 
dass wichtige Themen, bei denen die Mitarbei-
terinnen oder Mitarbeiter unterschiedlicher Mei-
nung sind, nicht umgangen werden. Der kritische 
Freund bzw. die kritische Freundin könnte auch 
ein Angebot an die Kinder sein, Ihre Vorstellun-
gen vom Miteinander-Spielen und Zusammen-
leben den Erwachsenen gegenüber (pädagogi-
sches Personal, Eltern) zum Ausdruck zu brin-
gen (gvgl. ebd., S. 34).

n Die Entwicklung einer inklusiven pädagogi-
schen Praxis. Hier geht es darum, das Spielen, 
das Lernen sowie die Partizipation der Kinder an-
zuregen und hilfreiche Ressourcen dafür zu mo- 
bilisieren. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, 
inwieweit die Bildungsangebote, die Betätigungs-
gelegenheiten und Mitwirkungsmöglichkeiten in 
der Kindertageseinrichtung die Vielfalt und Unter- 
schiedlichkeit der Kinder sowie die Vielfalt ihrer 
Umgebung aufgreifen. Damit stellt sich die Frage 
wodurch eine „inklusive“ Bildungsarbeit, d. h. Di-
daktik und Methodik, gekennzeichnet ist.
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4. Was beinhaltet inklusive Pädagogik? Didaktik
    und Methodik als Herausforderung für die päda-
    gogische Fachlichkeit

Mit der Einführung von Bildungsplänen für Kindertages-
einrichtungen in allen Bundesländern sind in den vergan-
genen Jahren die Grundlagen für die Verankerung eines 
ko-konstruktiven Bildungsverständnisses und einer indi-
vidualisierten Planung der Bildungsarbeit in Kindertages-
einrichtungen geschaffen worden. Die Einbeziehung von 
Kindern mit besonderem Förderbedarf, von Kindern mit 
Migrationshintergrund, mit Armutserfahrung oder psy-
chosozialen Belastungen machen die Kindertagesein-
richtung zu einem Spiegel der Gesellschaft. Wie kaum 
eine andere Bildungseinrichtung bieten sie Kindern aus 
allen Schichten und Milieus einen Ort für gemeinsames 
Spiel, Lernen und Beteiligung. Besonders Kindertages-
einrichtungen, die seit langem und engagiert Integration 
praktizieren, sind sich dessen bewusst, dass es mit der 
bloßen Hereinnahme bestimmter Minderheiten in die Kita 
nicht getan ist. Denn durch die professionelle pädagogi-
sche Beobachtung wird ein vielfältiges Bild von Gemein-
samkeiten und Unterschiedlichkeiten, von Potentialen 
und Unterstützungsbedarfen von Kindern sichtbar, die 
sich in einer einfachen Kategorisierung von „behindert 
- nicht behindert“ oder „Migrationshintergrund - kein Mi-
grationshintergrund“ nicht hinreichend erfassen lassen.

Als pädagogische Antwort auf die in allen Bildungs- und 
Erziehungseinrichtungen gegebene menschliche Hete-
rogenität hat Annedore Prengel bereits zu Beginn der 
90er Jahre eine Pädagogik der Vielfalt vorgeschlagen 
(gPrengel 2006). Dabei handelt es sich um einen Ent-
wurf, der nach Prengel in drei pädagogischen Strömun-
gen verwurzelt ist: 

n  in der interkulturellen Pädagogik, verstanden als 
pädagogischer Beitrag zum Zusammenleben un-
terschiedlicher Kulturen in einer Gesellschaft, 

n  in der geschlechtergerechten Pädagogik, im Sin-
ne eines Beitrags der Pädagogik zu einer Neu-
gestaltung des Geschlechterverhältnisses sowie 

n  in der integrativen Pädagogik, verstanden als päda- 
gogischer Beitrag zur Nichtaussonderung von Men-
schen mit Behinderung (gPrengel ebd., S. 12). 

Eine Pädagogik der Vielfalt – ein inklusionsfreundliche 
Pädagogik - ist nach Prengel zu allererst der Demokratie 
und dem emanzipatorischen Bildungsziel der Mündigkeit 
verpflichtet. Dabei verbindet sie moderne demokratische 
Prinzipien (Gleichheit) mit einer postmodernen Öffnung 
für Pluralität (gebd., S. 16ff.). Gleichheit und Verschie-
denheit werden im zwischenmenschlichen Umgang kon-
kret erlebbar durch die Anerkennung (gHonneth 1992), 
die ein Mensch (Kind, Elternteil), erfährt: 

n Anerkennung als Person in intersubjektiven Be-
ziehungen, 

n Anerkennung gleicher Rechte (hier auch im Sin-
ne gleicher Bildungs- und Beteiligungschancen) 
und 

n Anerkennung der Zugehörigkeit zu kulturellen 
Gemeinschaften (gvgl. Prengel ebd., S. 185).
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Die Pädagogik der Vielfalt wurde ursprünglich für den 
Schulbereich formuliert. Sie hat das Ziel, allen Schüle-
rinnen- und Schülergruppen einen gleichberechtigten 
Zugang zu materiellen und personellen Ressourcen zu 
gewähren, damit auf der Basis einer solchen Gleichbe-
rechtigung die jeweils besonderen, vielfältigen Lern- und 
Lebensmöglichkeiten entfaltet werden können (gebd., 
185). Dieses Ziel einer gleichberechtigten Teilhabe an 
den Ressourcen einer Bildungseinrichtung kann für den 
Elementarbereich in gleicher Weise Geltung beanspru-
chen. Die Frage lautet dann: Wie sichern wir in unserer 
Kindertageseinrichtung den möglichst gleichberechtigten 
Zugang aller Kinder zu pädagogischen Angeboten, Be-
teiligungsmöglichkeiten oder Betreuungspersonen?

Aus elementarpädagogischer Sicht besonders anregend 
erscheint das Verständnis von Übergängen in diesem 
Konzept. Übergänge beinhalten nach Prengel vor allem 
das Kennenlernen der Anderen, welches bei der Auf-
merksamkeit für die jeweils eigene Besonderheit beginnt 
und – vermittelt über persönliche Neugierde – den Bogen 
spannt hin zu der Besonderheit der oder des Anderen. 
Es geht hier weniger um die Bewältigung eines Über-
gangs, sondern eher um das Sich-Öffnen durch Neugie-
rig-Werden, und zwar sowohl auf sich selbst als auch auf 
die Anderen. Das Interesse, jemanden kennen lernen 
zu wollen, lässt die Einmaligkeit des oder der Einzelnen 
bestehen und versucht, diese zu begreifen. Eigene Er-
fahrungen ausdrücken, mitteilen, zuhören und zuschau-
en, was bei anderen vorgeht, was sie empfinden, lernen 
und für wichtig halten, sind Facetten einer Gemeinsam-
keit, in der Individualität nicht stört, sondern Raum findet 
und ausgestaltet werden kann. Gemeinsamkeit entsteht 
hier durch die Begegnung des Verschiedenen und nicht 
durch Angleichung aneinander oder durch Angleichung 
an eine abstrakte Norm (gebd., 186f.). 

Der nachfolgend skizzierte pädagogische Zugang lässt 
sich deutlicher als didaktisch-methodischer Beitrag im 
Sinne einer inklusiven Bildung charakterisieren. Ich be-
ziehe mich hier auf Georg Feuser, der als Alternative 
zu den zahlreichen schulischen Sonder-Pädagogiken 
schon in den 80er Jahren eine Allgemeine (integrative) 
Pädagogik ausgearbeitet hat. Ihr handlungspraktisches 
Zentrum wird von einer subjektorientierten und entwick-
lungslogischen Didaktik gebildet (gu. a. 1999, 2002). 

Feuser geht davon aus, dass Sinn und Bedeutung für 
den Menschen die führenden und motivbildenden Orien-
tierungen darstellen, an denen Bildung anzusetzen hat. 
Gleichzeitig betont er die Bedeutung sozialer Austausch-
prozesse für die Konstitution einer personalen Identität. 
So knüpft er beispielsweise an Martin Buber an, der 
die Bedeutung des anderen für die eigene Personwer-
dung in dem Satz gebündelt hat: „Der Mensch wird am 
Du zum Ich“ (g1965, 32). Feuser variiert und verstärkt 
diesen Ausdruck, wenn er in Anlehnung an Buber sagt: 

„Der Mensch wird zu dem Ich, dessen Du wir ihm sind“ 
(g1999). Das Streben nach Sinn und die Angewiesen-
heit auf ein wahrnehmendes, anerkennendes und im be-
sten Falle förderliches Gegenüber bilden die Grundlage 
seiner allgemeinen (integrativen) Pädagogik. Diese ist 
durch zwei Prinzipien gekennzeichnet: 

a) Alle dürfen alles lernen, d. h. jede und jeder auf 
ihre und seine Weise und 

b) alle erhalten die jeweils dafür erforderlichen per-
sonellen und sachlichen Hilfen.  

In die Praxis umgesetzt werden diese Grundsätze vor 
allem durch die Kooperation von Kindern unterschied-
licher Entwicklungsniveaus an einem gemeinsamen 
(Bildungs-)Gegenstand. Diese wird gestützt durch eine 
innere Differenzierung in Bezug auf die Angebote bzw. 
Betätigungsgelegenheiten innerhalb einer Lerngruppe 
und durch eine auf das jeweilige Entwicklungsniveau be-
zogene individualisierte Arbeit an diesem Gegenstand. 
Dies bedeutet konkret, dass jedes Kind Situationen und 
Handlungsmöglichkeiten vorfindet, an denen es kompe-
tent einsteigen kann. Eine solche entwicklungslogische 
Didaktik ist primär auf den Erkenntnisgewinn der Kinder 
und weniger auf Wissensakkumulation hin orientiert. Um 
diese praktisch umzusetzen, ist es nach Feuser notwen-
dig, Didaktik in drei Richtungen zu entfalten. Dabei geht 
es,

1. um die Einschätzung der jeweils aktuellen Wahr-
nehmungs-, Denk- und Handlungskompetenzen 
der Kinder im Sinne der Zone der aktuellen Ent-
wicklung sowie der anzustrebenden Zone der 
nächsten Entwicklung im Sinne einer Tätigkeits-
strukturanalyse (gVygotski 1987), 

2. um die Gestaltung eines adäquat strukturierten 
Lern- und Handlungsfeldes, und zwar unter Ein- 
bezug der sich aus Punkt eins ergebenden Hand-
lungsmöglichkeiten im Sinne einer Handlungs-
strukturanalyse und

3. um die tätige Konfrontation der Kinder mit den im 
Sinne einer Sachstrukturanalyse aufbereiteten ex- 
emplarischen Bildungsinhalten.

Diese drei Dimensionen konstituieren nach Feuser eine 
am Subjekt orientierte und entwicklungslogische Didak-
tik, die unterschiedlichen Kindern die Kooperation an 
gemeinsamen Gegenständen bzw. Bildungsinhalten auf 
ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau ermöglicht. Von da-
her ist auch die Forderung Feusers zu verstehen, dass 
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Erziehung und Unterricht auf heterogene Lerngemein-
schaften hin zu orientieren seien. Die volle und gleichbe-
rechtigte Teilhabe aller Mitglieder einer Gesellschaft am 
kulturellen Erbe und an der sozialen Gemeinschaft, ohne 
sozialen Ausschluss aufgrund individueller Merkmale - 
welcher Art auch immer – gibt dabei die Zielrichtung vor. 

5. Dabeisein ist nicht alles – Wider die Verkürzung
    von Inklusion

Celebrate diversity! – dieses Motto aus der kanadischen 
Inklusionsbewegung wurde von der Pädagogin Marsha 
Forest geprägt und unterstreicht die Chancen und mög-
lichen Gewinne von Inklusion in pädagogischen Kontex-
ten. Vielfalt zu feiern und willkommen zu heißen, darf 
jedoch nicht dazu führen, über eventuelle Probleme, die 
in die Inklusionsthematik auch eingelagert sind, hinweg 
zu sehen. 

Ein demokratisches Zusammenleben in menschlicher 
Vielfalt bietet anspruchsvolle Lernmöglichkeiten für Kin-
der und Erwachsene. Achtung von Differenz bei Kindern 
und Familien sowie willkommen Heißen von Hetero-
genität darf jedoch nicht zu einer indifferenten Haltung 
gegenüber den Lebenslagen von Kindern und Familien 
führen. Denn nicht alle Bedingungen, in denen Kinder 
aufwachsen und Familien leben, sind auch wünschbar 
und begrüßenswert. 

Wenn sich vermeintliche Inklusion im bloßen Dabeisein 
erschöpft und dabei Entwicklungsmöglichkeiten be-
schnitten werden, statt Entwicklung zu fördern, kann dies 
aus pädagogisch-ethischer Sicht nicht mehr bejaht wer-
den. Hier ist es an der Zeit für anwaltschaftliches Han-
deln. Vielfältige Facetten von Armut, prekäre Lebensver-
hältnisse, soziale und kulturelle Benachteiligung oder de-
privierende häusliche Bedingungen müssen thematisiert 
und durch geeignete sozial- und bildungspolitische Maß-
nahmen so gut es geht ausgeglichen werden. Inklusiven 
Kindertageseinrichtungen kommt hier eine stützende und 
kompensatorische Funktion im Rahmen eines Netzwer-
kes früher Hilfen zu. Und wo Anderssein in hohem Maße 

gesellschaftlich mit erzeugt wird und die personalen Le-
bensmöglichkeiten eines Kindes und seiner Eltern durch 
aussondernde oder stigmatisierende gesellschaftliche 
Mechanismen einschränkt werden, kann Vielfalt ebenfalls 
kaum gefeiert werden. Hier gibt sie vielmehr Anlass zu 
politischem Handeln und zivilgesellschaftlicher Stellung- 
nahme. 

So sehr Inklusion als Leitidee den Grundwerten und der 
Lebensauffassung einer offenen und demokratisch ver-
fassten Gesellschaft entspricht, so sehr ist auch darauf 
zu achten, dass sie nicht zu einem Slogan verkommt. 
Ebenso sollte sie nicht im Sinne einer Zwangsbeglük-
kung allen Kindern und Familien verordnet werden. In-
klusion sollte vielmehr als Angebot, als eine Einladung 
zum Teilnehmen und Beitragen an Kinder und Erwach-
sene formuliert werden und nicht im Sinne eines Totalan-
spruches oder einer Inklusionsverpflichtung. Das Recht 
auf temporäre, partielle Exklusion ist jedem Kind, jedem 
Erwachsenen zuzugestehen. In bestimmten Lebenspha-
sen und Lebenslagen kann es für ein einzelnes Kind, für 
eine Familie hilfreich sein, sich aus dem inklusiven Mi-
lieu teilweise zurückzuziehen und die Gemeinschaft von 
Menschen mit ähnlichen Lebenserfahrungen zu suchen. 

6. Eine reflexiv-kritische Inklusionsperspektive 
    entwickeln

Inklusionsentwicklung in Kindertageseinrichtungen ist 
kein zeitlich oder inhaltlich begrenztes Projekt, das sich 
auf bestimmte Teilbereiche der pädagogischen Arbeit 
bezieht und nach einer definierten Dauer ohne weiteres 
wieder abgeschlossen werden kann. Die Frage nach In-
klusion weist eine unmittelbare Verbindung mit der Frage 
nach den der pädagogischen Arbeit zugrunde liegenden 
Menschenbild-, Bildungs- und Gesellschaftsvorstellun-
gen auf und betrifft damit das Fundament jeder Arbeit 
mit Kindern und Familien. Menschen, Institutionen und 
gesellschaftliche Bedingungen können sich verändern. 
Deshalb ist Inklusionsentwicklung ein prinzipiell unab-
schließbarer Prozess, der sowohl die institutionellen 
Strukturen als auch die für wichtig gehaltenen Bildungs-
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vorstellungen und die sozialen Praxen im Einrichtungs-
alltag immer wieder auf ihren Beitrag zu einem förderli-
chen Umgang mit menschlicher Vielfalt und Unterschied-
lichkeit befragt. 

Im Mittelpunkt von Inklusion steht die Achtung des an-
deren als Mitglied der Menschheitsfamilie und zugleich 
als einzigartiges Individuum. Damit verbindet Inklusion 
die Universalität grundlegender allgemeiner Prinzipien, 
wie sie z. B. in den Menschenrechten niedergelegt sind, 
mit der Besonderheit persönlicher Lebensgeschichten, 
Bedürfnisse und Interessen. Daraus ergibt sich, dass es 
keine pauschale Anleitung für das gelingende Miteinan-
der unterschiedlichster Kinder und Familien geben kann, 
sondern dass das jeweils angemessene Maß an Nähe, 
Mitwirkung, Involviertheit bzw. Distanzierung, Autonomie 
und Für-Sich-Sein stets aufs Neue miteinander gefun-
den werden muss. Nur so kann sichergestellt werden, 
dass der Inklusionsgedanke nicht in Ideologie abgleitet, 
sondern als eine Aufforderung zur Herstellung und Si-
cherung von Anerkennung und Zugehörigkeit auf der ei-
nen Seite und Mitgestaltungsmöglichkeiten andererseits 
wirksam werden kann.

Das Konzept Inklusion setzt bei den entwicklungs- und 
sozialisationsbedingten Unterschiedlichkeiten von Indi-
viduen an, deren Teilhabe und Mitwirkung gewährleistet 
werden soll. Hierfür sind wechselseitige Anpassungs-
prozesse erforderlich: Die bedeutsamen Umwelten der 
Kinder und Familien sollten so gestaltet werden, dass 

diese auf der Basis ihrer jeweiligen Ausgangslagen An-
erkennung und Zugehörigkeit erfahren sowie Mitwirkung 
praktizieren können. Zugleich geht es darum, durch dif-
ferenzierte Bildungsangebote zur Erweiterung individuel-
ler Kompetenzen beizutragen und die Möglichkeiten zur 
selbstbestimmten Mitwirkung bei der Gestaltung dieser 
relevanten Umwelten zu erweitern. 

Eine reflexiv-kritische Inklusionsperspektive zu entwik-
keln bedeutet auch, gesellschaftliche Herstellungspro-
zesse von Differenzen zwischen Menschen als solche 
wahrzunehmen. Die Anerkennung von Vielfalt bei Kin-
dern und Eltern ist eine Seite der Medaille, die Dekon-
struktion, d. h. die Offenlegung und kritische Reflexion 
der durch die Gesellschaft gemachten Unterschiede ist 
die andere. Denn Heterogenität ist nicht einfach da, sie 
wird vielmehr durch Unterscheidung, Differenzierung, 
Kategorisierung und durch konkretes Handeln im Alltag 
immer wieder neu erzeugt. Das Streben nach Inklusion 
steht nach wie vor bestehenden Ungleichheitsstrukturen 
gegenüber, die inklusive Prozesse behindern können. 
Inklusive Entwicklungen in Pädagogik und Gesellschaft 
sind bis heute vielfältigen Widersprüchen und Wider-
ständen ausgesetzt. Diese anzuerkennen, ohne sich von 
ihnen bestimmen zu lassen und inklusive Prozesse mit-
zugestalten, ohne in Selbst-Überforderung abzugleiten: 
Das kann ein bedeutender Beitrag der in Bildungs- und 
Erziehungseinrichtungen Tätigen zu einer reflexiven und 
kritischen Inklusionsentwicklung sein.
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